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	Kurzbeschreibung DE: Die notwendige stetige Verbesserung der Produkte hinsichtlich der wirtschaftlichen und ökologischen Effizienz von Lasersystemen für die Halbleiterfertigung sowie die außerordentliche Komplexität dieser Systeme erfordert den intensiven und umfassenden Einsatz von Optimierungssoftware. Am Beispiel einer reflektierenden Hochleistungsoptik wird ein multiphysikalischer Workflow in Optislang vorgestellt (STOP: Static-Thermal- Optical- Performance). Dieser beinhaltet die vollständige Kopplung einer parametergestützten Geometrieerstellung in Spaceclaim, einer thermisch-stationären Strömungssimulation in Fluent, einer thermo-mechanische Analyse in Mechanical und einer darauf aufbauenden optische Analyse in Zemax. Dabei wird das optische Verhalten unter Berücksichtigung der thermischen und mechanischen Randbedingungen realitätsnah abgebildet und bewertet. Ziel ist die Optimierung der geometrischen Gestalt der Optik hinsichtlich ihrer optischen Eigenschaften wie z.B. der Brennweite und ihrer optischen Fehler. Ein weiteres Ziel ist die Bewertung der Robustheit im Betrieb. Neben der Vorstellung des Workflows und deren Ergebnisse werden im Vortrag Hinweise für eine effiziente Modellbildung gegeben (lessons-learned).
	Akad: 
	 Titel DE: Dr.
	 Titel EN: Dr.

	Kurzbeschreibung EN: The necessary continuous improvement of products with respect to the economic and ecological efficiency of laser systems for semiconductor manufacturing as well as the extraordinary complexity of these systems requires the intensive and comprehensive use of optimization software. Using the example of a reflective high-performance optics, a multi-physical workflow in Optislang is presented (STOP: Static-Thermal- Optical- Performance). This includes the complete coupling of a parameter-based geometry generation in Spaceclaim, a thermal-static flow simulation in Fluent, a thermo-mechanical analysis in Mechanical and a subsequent optical analysis in Zemax. Optical behavior is realistically represented and evaluated, taking thermal and mechanical boundary conditions into account. The aim is to optimize the geometric shape of the optics with regard to its optical properties, such as the focal length and its optical errors. Another goal is to evaluate the robustness in operation. In addition to the presentation of the workflow and its results, tips for efficient modeling will be given (lessons-learned). 
	Vorname DE: Jan Lukas
	Nachname DE: Hilgermann
	Unternehmen DE: Trumpf Lasersystems for Semiconductor Manufacturing GmbH
	Job DE: 
	Website DE: www.trumpf.com
	Unternehmenstext DE: TRUMPF wurde 1923 als mechanische Werkstätte gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Werkzeugmaschinen, Laser sowie Elektronik für industrielle Anwendungen entwickelt.Im Geschäftsfeld Lasersystems for Semicondurctor Manufacturing werden Hochleistungs-Lasersysteme für die Chipherstellung entwickelt und produziert.
	Vorname EN: Jan Lukas
	Nachname EN: Hilgermann
	Job EN: 
	Website EN: www.trumpf.com
	Unternehmenstext EN: 
	Unternehmen EN: Trumpf Lasersystems for Semiconductor Manufacturing GmbH
	Vortragstitel DE: Multiphysikalische optimierung einer Hochleistungsoptik mittels optiSLang
	Vortragstitel EN: Multiphysics optimization of high performance optics using optiSLang 


